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Einleitung

Mindestens �5.000 rumänische Roma wurden während des Zweiten Welt-
krieges  in  die  rumänische  Besatzungszone  in  der  südlichen  Ukraine  de-
portiert. Zwischen den Flüssen Dnestr und Bug, im sogenannten Transni-
strien, starb rund die Hälfte von ihnen an Kälte, Hunger, Krankheiten oder 
Erschöpfung.

Die kollektive Erinnerung an diesen Völkermord ist heute fast ausgelöscht. 
Wir wissen heute  relativ viel  über die Verbrechen  in den deutschen Be-
satzungsgebieten,  aber wenig über die Verbrechen  im Machtbereich des 
Nazi-Alliierten Rumänien. Wir wissen relativ viel über die Verbrechen an 
der  jüdischen Bevölkerung, aber wenig über die Verbrechen an Sinti und 
Roma. 

Das war für uns ein Grund, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus 
Rumänien, Moldau und der Ukraine dieses Projekt zu beginnen. Eineinhalb 
Jahre lang haben wir mit Literaturrecherchen und Planungen verbracht, mit 
Interviews, Transkriptionen und Filmproduktion. Viele Wochen lang waren 
wir in der Südukraine, in Moldau und Rumänien unterwegs, und haben eine 
Unmenge gelernt. 

Keine Literaturrecherche kann die Begegnung mit ZeitzeugInnen und Über-
lebenden ersetzen. 

Unsere Ausstellung ist das Ergebnis eines internationalen Projekts, in dem 
junge Roma und Nicht-Roma aus der Ukraine, Rumänien und Deutschland 
mitgewirkt haben. Kern des Projekts war eine Reise von Bukarest an den 
Bug, nahe Odessa – also ins damalige Transnistrien. Gemeinsam haben wir 
die Orte der Deportation aufgesucht und mit Menschen gesprochen, die 
selbst deportiert worden waren oder das Schicksal der Deportierten vor ih-
rer Haustür sahen. In unserer Ausstellung spiegeln sich die Schilderungen 
der Überlebenden in den Erinnerungen der örtlichen ukrainischen Bevöl-
kerung, in deren Nachbarschaft die Roma gebracht worden waren. 
 
Am Ende des Projektes steht eine Wanderausstellung in je einer deutsch-
rumänisch-sprachigen  und  einer  ukrainisch-russisch-sprachigen Variante. 
Sie kann ausgeliehen werden und ist im Internet zu sehen. Sie ist ein Bei-
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trag gegen das Verdrängen und Vergessen dieses Völkermordes, und zu-
gleich ein Plädoyer dafür, sich gegen jede Form rassistischer und antiziga-
nistischer Diskriminierung zu wehren.
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Projektbeschreibung
Remember to resist: Ein Projekt mit jungen Roma aus vier Ländern

Projektzeitraum: August �0�5 bis Januar �0�7

Das Projekt zielt darauf, an das Schicksal der Roma in jenen Regionen zu 
erinnern, die während des Zweiten Weltkrieges rumänisch beherrscht wa-
ren. Die Erinnerung an den Völkermord  soll  soziales Engagement gegen 
rassistische und antiziganistische Diskriminierung befördern. Gemeinsam 
mit Organisationen der Roma-Minderheit und jungen Roma aus Deutsch-
land,  der  Ukraine,  Moldawien  und  Rumänien  werden  wir  Überlebende 
des Völkermords befragen und Erinnerungsstätten in diesen vier Ländern 
aufsuchen. Zu unserem Programm gehören auch Interviews mit Experten 
aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sowie Begegnungen mit Journa-
listen.

Zu diesem Zweck werden wir  im Frühjahr �0�6 eine zweiwöchige Fahrt 
organisieren. Teilnehmer sind acht junge Roma, jeweils zwei aus Deutsch-
land, Rumänien, Moldawien und der Ukraine. Die Zeitzeugen und anderen 
Gesprächspartner  sowie  Erinnerungsstätten,  die  wir  besichtigen  wollen, 
haben wir bereits während einer Recherche im Spätsommer 2015 ausfindig 
gemacht. Die Reise führt uns von Bukarest über Chisinau bis nach Odessa. 
Bei mehreren Gelegenheiten in diesen Ländern werden wir öffentliche Ver-
anstaltungen durchführen, um über das Projekt zu informieren und sowohl 
die historischen Fakten als auch die Herausforderungen  für die Gedenk- 
und Erinnerungsarbeit zu diskutieren.

Ein „materielles” Ergebnis des Projektes wird eine mehrsprachige Ausstel-
lung sein, die in Bukarest, Chisinau, Odessa und Berlin gezeigt werden wird. 
Jede Vernissage  wird  begleitet  von  einer  öffentlichen Veranstaltung,  die 
sich dem Projektthema widmet. Die Ausstellung wird danach auch im In-
ternet zugänglich sein.
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Die Recherchereise: Auf den Spuren der De-
portation

Südukraine, Moldau, Rumänien, 23. August – 12. September 2015
30. Januar – 3. Februar 2016

August  �0�5,  in  der  südukrainischen  Steppe:  Unser  Minibus  schaukelt 
über einen  staubigen Feldweg. Nach vorne erkennt man kaum mehr als 
die Staubwolke, die das Fahrzeug des Einheimischen aufwirbelt, der uns 
ins nächste Dorf  leitet. An Bord ist eine bunte Truppe aus UkrainerInnen 
und Deutschen, Jüdinnen und Juden, einem christlichen Pastor, einer Rom-
nij und ein paar AtheistInnen. Wir sind unterwegs, um zu erkunden, wie es 
um die Erinnerung an die Deportationen von Roma bestellt ist, die wäh-
rend  des Zweiten Weltkrieges  aus  Rumänien  hierhin,  in  das  sogenannte 
Transnistrien rund um die Hafenstadt Odessa, verschleppt wurden. Minde-
stens �5.000 Roma wurden deportiert, rund die Hälfte von ihnen ist hier 
gestorben. Wir beginnen unsere Recherchen dort, wo sie gestorben sind, 
und reisen dann den Weg ihrer Deportation zurück, über Moldau nach Ru-
mänien. Finanziert wird die Reise im Wesentlichen vom Programm „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ der EU und der Stiftung Erinnerung-Verant-
wortung-Zukunft (EVZ).

Auf Erkundungstour in der Ukraine
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In der Kleinstadt Beresiwka hat Maksim, evangelischer Pastor und unser 
Projektpartner vom „Planet guter Menschen“, uns mit mehreren alten Roma 
zusammengebracht, die sich noch an die Zeit der rumänischen Besatzung 
erinnern  können.  Dabei  haben  wir  einen  Tipp  bekommen:  Im  Nachbar-
dorf lebe eine alte Deutsche, die uns ebenfalls interessante Erinnerungen 
berichten könne. Also fahren wir hin. Die Suche nach ZeitzeugInnen läuft 
während unserer Recherche häufig so: Einer verweist uns auf den näch-
sten. Wenn wir gar keine Spur haben, lassen wir uns von den Häuptern der 
örtlichen Roma-Community bzw. der Dorfverwaltung beraten. Da kommt es 
schon mal vor, dass wir eine Dorfbürgermeisterin aus dem Haus klingeln, 
die uns dann in Kittelschürze durch die Ortschaft führt, um uns zu alten 
EinwohnerInnen zu bringen. Die Leute erzählen gerne. Wir  kommen  fast 
immer ohne Vorwarnung, platzen einfach hinein in Haus und Hof, aber die 
Leute nehmen sich sofort die Zeit, uns zu berichten. 

Die alten Leute haben nicht vergessen. Wir sprechen mit Roma, die depor-
tiert  wurden,  und  mit  Menschen  aus  Rumänien/Moldau/der  Ukraine,  die 
Zeuginnen und Zeugen der Vorgänge waren. Wir sprechen mit Jüdinnen und 
Juden, die ein ähnliches Deportationsschicksal erlitten hatten. Doch wäh-
rend die Erinnerungen von Jüdinnen und Juden häufig schriftlich dokumen-
tiert sind und eher Eingang in die kollektive Erinnerung gefunden haben, 
ist der Genozid an Roma wie ein weißer Fleck auf der geschichtspolitischen 
Landkarte. In Rumänien ist erst seit rund zehn Jahren offiziell anerkannt, 
dass das Land als Bündnispartner Nazi-Deutschlands überhaupt am Völ-
kermord beteiligt war. Und immer noch gibt es Ewiggestrige, die behaup-
ten, Rumänien habe damit nichts zu tun – schließlich liege Transnistrien 
ja außerhalb der Landesgrenzen und sei nie formell annektiert gewesen, 
so die absurde Argumentation. In Moldau, dem damaligen rumänisch be-
herrschten Bessarabien, und in der Ukraine selbst ist es um die Erinnerung 
noch schlechter bestellt. „Gehen Sie raus und fragen Sie die Leute, was sie 
vom Holocaust wissen. Es wird kaum einer etwas zu sagen wissen“, sagt 
uns Irina Schichowa, Leiterin des jüdischen Museums in der moldauischen 
Hauptstadt Chișinău. In den Schulbüchern findet sich so gut wie nichts zum 
antisemitischen Massenmord, geschweige denn zur Deportation von Roma. 
Und wenn, werden die Täter häufig als von außerhalb kommend verortet. 
Also „Fremde“, so dass man über etwaiges Verschulden der „eigenen“ Leute 
nicht nachdenken muss. 

Das Ringen um die Deutungshoheit zwischen „unionistischen“ Großrumä-
nien-Befürwortern, die kein schlechtes Wort über die Antonescu-Diktatur 
hören  wollen,  und  „moldowanistisch“  Orientierten  verhindert  ebenfalls 
eine angemessene Erinnerung an die Vergangenheit. Denn beide Flügel, 
erläutert uns der Wissenschaftler Ion Duminica, sind so sehr mit ihrer eth-
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nischen  Interpretation  von  Geschichte  und  Gegenwart  beschäftigt,  dass 
sich keiner für Juden und Roma interessiert. 

In der Ukraine ist es auch nicht besser um die Erinnerung bestellt: Das Par-
lament hat zwar schon vor ein paar Jahren einen offiziellen Gedenktag für 
den Massenmord an Roma beschlossen, er wird aber praktisch nicht um-
gesetzt. Für die Zivilgesellschaft sei es eine wichtige Aufgabe, diese Lücke 
zu füllen, so Mikhail Tyaglyy vom Ukrainischen Zentrum für Holocaustfor-
schung in Kiew. Am dringlichsten sei es, die Stätten von Massenmorden zu 
kennzeichnen: „Erinnerung braucht konkrete Orte“. 

Die „Rassenfrage“ in Rumänien

Unter internationalem Druck hat die rumänische Regierung �003 die so-
genannte Elie-Wiesel-Kommission eingesetzt, die Ende �004 in ihrem Ab-
schlussbericht die rumänische Verantwortung am Holocaust ausgearbeitet 
hat. Seit �009 gibt es  in Bukarest ein Holocaust-Mahnmal, dessen Rück-
seite auch an die Ermordung von Roma erinnert. Die Texttafeln dort sind 
auf Englisch, Rumänisch und Hebräisch – Romanes hingegen fehlt. In den 
Ortschaften, aus denen damals die Roma geholt wurden, erinnert nichts an 
ihr Schicksal.

Teil des Holocaust-Mahnmals in Bukarest: Ein Wagenrad als Symbol für die Ermordung der 
Roma
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Auch  in  der  Ukraine  fehlt  es  überall  an  Erinnerungszeichen. Wir  sind  in 
etlichen Dörfern in der Nähe des Flusses Bug, der damals die Grenze zwi-
schen  dem  rumänischen  Besatzungsgebiet  und  dem  deutsch  besetzten 
Reichskommissariat Ukraine bildete. Wir wissen aus Dokumenten: Es hat 
hier Ghettos für Roma gegeben. Aber wo genau,  in welcher Straße – das 
wissen  allenfalls  noch  die  80-90jährigen.  Es  wurde  nie  aufgeschrieben, 
und es wurde, merken wir, auch mündlich kaum etwas weitergegeben (eine 
Ausnahme stellt die Ortschaft Krasnenke dar, vgl. den nachfolgenden Be-
richt über die Projektreise). Wir hoffen, mit unseren Interviews etwas zur 
Aufbewahrung dieser Erinnerungen beizutragen. 

Viorel Achim, einer jener wenigen rumänischen Historiker, die sich mit der 
Geschichte der Roma befassen, erzählt uns in Bukarest: Roma seien in Ru-
mänien,  anders  als  im Deutschen Reich,  in  aller Regel nicht  als „fremde 
Rasse“, sondern als „eigene“ Leute angesehen worden, die allenfalls einen 
anderen Lebensstil pflegten. Erst in den 1930er Jahren hätten einige Intel-
lektuelle und Politiker die nazideutschen Vorstellungen von „Rassenhygi-
ene“ und „Eugenik“ aufgegriffen, zu denen auch Marschall Ion Antonescu, 
seit Anfang �940 Diktator des Landes, gehörte. Wir erfahren später, dass di-
ese Frage – ob man die Deportationen eher für „rassenideologisch“ oder für 
„sozialhygienisch“ motiviert hält – unter rumänischen Forschern umstritten 
ist. Am Ende, das betont auch Viorel, handelte es sich bei den Deportati-
onen jedenfalls um eine „im Ergebnis rassistische“ Maßnahme. 

Antonescu  selbst  sah  in  den  Roma  eine  Gefahr  für  die  Reinheit  des  ru-
mänischen  Blutes.  Die  Besetzung  Transnistriens,  des  Landstriches  zwi-
schen  den  Flüssen  Dnestr  und  Bug,  gab  Rumänien  die  Gelegenheit,  die 
unerwünschten Bevölkerungsteile loszuwerden. Im Sommer �94� began-
nen zunächst die Deportationen von Jüdinnen und Juden aus der Bukowi-
na und Bessarabien. Die in Transnistrien ansässigen Juden, soweit sie die 
Massenerschießungen der deutschen Einsatzkommandos überlebt hatten, 
wurden ebenfalls ghettoisiert.

Im Frühjahr �94� gab Antonescu die Order, die rumänischen Roma zu erfas-
sen und dabei zu kennzeichnen, wer als „gefährlich“ oder „sozial schädlich“ 
galt. Gelistet wurden alle nomadisierenden Roma und von den Sesshaften 
jene, die beispielsweise eine Vorstrafe hatten oder arbeitslos waren. Die 
Kriterien waren vage und  führten zu weiterer Willkür durch die örtliche 
Gendarmerie.

Zwischen Juni und September �94� wurden mindestens �5.000 Roma de-
portiert. Das ist die offiziell bekannte Zahl, wie sie in den Archiven der Gen-
darmerie steht. Tatsächlich dürften es erheblich mehr gewesen sein, wie 
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uns in Chișinău Ion Duminica erklärt: Etliche Roma hätten sich „freiwillig“ 
den Deportationen angeschlossen, weil sie den Versprechungen von Land 
und Vieh geglaubt hatten oder schlicht bei ihren Familien bleiben wollten. 
Weitere wurden willkürlich von den Gendarmen in die Züge gestopft.

Die „Lösung der Zigeunerfrage“ wurde von den rumänischen Behörden an-
ders gehandhabt als von den deutschen: Nicht in den Gaskammern, nicht 
durch Erschießungen, sondern durch bloßes Aussetzen im Nirgendwo. Die 
Menschen wurden sich selbst überlassen, weder mit Nahrung noch Heiz-
material ausgestattet. Manche mussten den Winter in Erdhöhlen verbrin-
gen. Typhus-Epidemien rafften mindestens �0.000 Roma dahin. 

Der Völkermord: Ignoriert, aber nicht vergessen

Die „Volksdeutsche“ Milanja Wasiljewna Prodan, vor deren Haus nahe Be-
resiwka eines Nachmittags unvermittelt acht Fremde stehen, zögert nicht 
lange: Sie bittet uns ohne weitere Umstände  ins Haus und probt an uns 
ein paar Worte auf Deutsch aus. Danach folgt erst einmal die Einladung zu 
einem Teller Borschtsch für alle. Rund �30.000 deutsche Siedler wohnten 
früher in Transnistrien. Etwas über 8000 schlossen sich �94� dem „Volks-
deutschen Selbstschutz“ an, der unter Kontrolle der SS stand. Die Truppe 
diente zum einen dazu, den Autonomieanspruch der deutschen Siedlungen 
gegen die rumänische Armee zu verteidigen, zum anderen war sie ein fa-

Milanja Wasiljewna Prodan, geb. Traumann (dritte von rechts) ist eine von zwei in Slipucha 
verbliebenen „Volksdeutschen“
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schistisches  Mordwerkzeug:  Zunächst  wurden  volksdeutsche  Kommuni-
stInnen und Sowjetfunktionäre gejagt, später grausame Morde vor allem 
an den deportierten Jüdinnen und Juden verübt. Die Naziführung beklag-
te sich aber auch über den aus ihrer Sicht zu geringen rassistischen Eifer 
der Minderheit. Milanja Wasiljewna schildert uns, wie sie �94� vor ihrem 
Haus eine Kolonne von Juden vorbeiziehen sah. In der Nacht wurden sie am 
Ende des Dorfes erschossen. Milanja Wasiljewna führt uns an die Stätte des 
Massakers, an der schlichtweg nichts ist. Vor Jahren hat sie der Gebietsver-
waltung in Nikolaew vorgeschlagen, ein Denkmal zu errichten. „Sie haben 
nicht einmal geantwortet“. Ihr Großvater habe damals ein jüdisches Mäd-
chen versteckt, sagt sie. Ob er jemals von Yad Vashem als „Gerechter unter 
den Völkern“ anerkannt wurde, wollen wir wissen. „Ach was“, winkt sie ab, 
davon wollte in der Sowjetunion niemand etwas wissen. Das Spezifikum 
dezidiert  antisemitischer  bzw.  antiziganistischer  Mordaktionen  wurde  in 
der sowjetischen Geschichtspolitik stets zurückgestellt, um der „friedlichen 
sowjetischen Bürger“ zu gedenken, die ermordet worden waren. Die heutige 
Ukraine hat ihre ganz spezielle geschichtspolitische Programmatik, da ist 
für das Schicksal einer kleinen, ohnehin verachteten Minderheit kein Platz, 
und für das Aufwerfen von Fragen nach Kollaboration schon gar nicht. 

Nach zwei Wochen in der Ukraine reisen wir mit dem Zug weiter in die mol-
dauische Hauptstadt Chișinău. Die Waggons rumpeln die Schienenwege 
entlang, Lüftung  ist Fehlanzeige, es dürften 40 Grad  im  Innenraum sein. 
Der Grenzbeamte der abtrünnigen Separatistenrepublik Pridnjestrowje (im 
Westen meist als „Transnistrien“ bezeichnet, mit dem historischen Transni-

Ion Duminica (links), Akademie der Wissenschaften in Chișinău
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strien aber  in keiner Weise  identisch), beäugt uns misstrauisch, gibt sich 
aber mit der Auskunft, wir seien HistorikerInnen auf Recherche, zufrieden. 

In Chișinău begegnen wir dann Ion Duminica, der im Zentrum für Ethno-
logie an der Akademie der Wissenschaften forscht. Er klärt uns über den 
Verlauf der Deportationen aus dem ehemaligen Bessarabien und über die 
geschichtspolitischen  Kämpfe  in  Moldau  auf.  Kristina  Raducan  von  der 
Frauenrechts-Organisation „Stimme der Romnija“ vermittelt uns den Kon-
takt zu zwei Überlebenden, und schließlich treffen wir auch Irina Schicho-
wa im Jüdischen Museum. 

Von Chișinău geht es dann einmal quer durch Rumänien, bis nach Sibiu. 
Während einer weiteren Woche treffen wir Überlebende in Siebenbürgen 
und reisen nach Bukarest, um mit Viorel Achim zu sprechen und uns mit un-
serem rumänischen Projektpartner Adrian-Nicu Furtuna vom Forschungs-
zentrum „Romane Rodimata“ auszutauschen.

Im Januar 2016 machen wir einen weiteren mehrtätigen Ausflug nach Ru-
mänien, um in Bukarest und Galați, im Osten des Landes, weitere Überle-
bende zu  interviewen. Diesmal  ist es der Historiker Petre Matei, der uns 
Kontakte vermittelt. Matei hat vor zwei  Jahren damit angefangen, Roma-
Überlebende aufzusuchen, um ihnen zu helfen, die mageren rumänischen 
Entschädigungszahlungen (ab 50 Euro pro Monat) und eventuell die deut-
sche „Ghettorente“ zu beantragen. Seine Projektmittel  sind  längst aufge-
braucht, aber er macht unermüdlich weiter. Inzwischen arbeitet er im Elie-
Wiesel-Institut zur Erforschung des Holocaust in Rumänien.

Während so die Suche nach ZeitzeugInnen in Rumänien recht strukturiert 
war, weil unsere Partner schon zuvor mit ihnen in Verbindung standen, war 
sie in der Ukraine durch viele Zufälle gekennzeichnet. Das mag chaotisch 
anmuten – und war es teilweise auch – hat seinen Grund aber im weitge-
henden  Mangel  an Vorarbeiten  und  Kenntnissen,  auf  die  wir  uns  hätten 
stützen können. Es war eben so, wie es uns  fast alle alten Leute gesagt 
haben: Vor uns war noch niemand da, der sich für diese Geschichte interes-
siert hat. Das macht auch eines umso deutlicher: Die Chance, noch weiteren 
Zeitzeugen zu begegnen, an anderen Tagen, in anderen Ortschaften, wenn 
man nur genügend Zeit mitbringt,  ist nach wie vor gegeben –  jedenfalls 
noch einige wenige Jahre lang. 
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Die Projektreise: Zwei Wochen von Bukarest 
bis an den Bug

14. – 27. Mai 2016, Bukarest- Galați - Chișinău -Krasnenke-Beresiwka-Kosirka-
Odessa

Zwei Wochen lang reisten wir in einer Gruppe von bis zu 17 Personen durch Ru-
mänien, Moldau und die südwestliche Ukraine. Anstrengend war es und inten-
siv. Um es klar zu sagen: Es floss viel Schweiß, es flossen auch Tränen, auf allen 
Seiten. Zu dem ohnehin anstrengenden Thema kamen Herausforderungen wie 
überbuchte Hotels, schlaglochübersäte Straßen, Drängeleien in überfüllten öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, unvermeidbare Pannen und unkalkulierbare Zufälle. 
Aber trotz allem Stress: Wir hatten etliche Begegnungen mit Überlebenden 
und ZeitzeugInnen, die uns darin bestärkt haben, das richtige Projekt durch-
zuführen. Wir denken, die Begegnungen mit den Überlebenden werden allen 
Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.

Samstag, 14. – Sonntag, 15. Mai 2016: Workshop im Elie-Wiesel-Institut, Bu-
karest

Das Elie-Wiesel-Institut,  in vollem Namen: „Nationales  Institut zur Erfor-
schung des Holocaust in Rumänien ‚Elie Wiesel‘“, war ein absolut passender 
Ort für den Projektauftakt. 

Institutschef Alexandru  Florian  begrüßte  uns  und  stellte  die  Geschichte 
und die Arbeit der Einrichtung vor. Gegründet wurde sie im Jahr �005 als 
Reaktion auf die offensichtliche Lücke in der Forschung, aber auch im Ge-
schichtsbewusstsein  Rumäniens.  Zuvor  hatten  führende  Politiker  immer 
wieder abgestritten, dass es in Rumänien einen Holocaust gegeben habe. 
Mit nur fünf ForscherInnen gegen Ignoranz und Leugnung anzukämpfen, ist 
allerdings auch nicht gerade leicht. Neben eigenen Forschungstätigkeiten 
gehört zur Arbeit des Instituts auch die Fortbildung von LehrerInnen.

Florian  warf  auch  einen  Blick  ins  Nachbarland  Moldau,  wo  demnächst, 
unterstützt durch öffentliche Gelder, eine Konferenz stattfinde, bei der es 
um die Rehabilitierung des rumänischen Diktators und Hitler-Verbündeten 
Marschall Ion Antonescu gehe. 
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Im Anschluss gab es eine Vorstellungsrunde, bei der sich die Teilnehmer- 
Innen gegenseitig kennenlernen und ihre Vorkenntnisse und spezifischen 
Interessen austauschen konnten. 

Die Projektleiter stellten das Projekt und den Ablaufplan der Reise vor. Ge-
leitet wurde der Workshop von unserem rumänischen Projektpartner, Adri-
an-Nicu Furtuna vom Forschungszentrum für Kultur- und Sozialgeschichte 
„Romane Rodimata“. 

Am  zweiten  Tag  des  Workshops  ging  es  zunächst  um  die  Vermittlung 
grundlegender historischer Fakten zur Vorgeschichte und zum Ablauf des 
Holocaust in Rumänien. Dabei wurden auch die Schwierigkeiten der Erin-
nerungspolitik dargestellt: 

Ana Barbulescu, Wissenschaftlerin  am Elie-Wiesel-Institut,  betonte,  noch 
heute seien große Teile der rumänischen Bevölkerung der Ansicht, für den 
Holocaust sei alleine Deutschland verantwortlich, während die Verantwor-
tung Rumäniens nicht wahrgenommen werde. An diesem Punkt setzt die 
Arbeit des Instituts an, das den Anteil Rumäniens am Holocaust herausar-
beiten will. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Frage, wie die Bedeutung der 
„sozialhygienischen“ und der „rassehygienischen“ Motivation für die Depor-
tation zu gewichten  ist, kontrovers diskutiert wird. Nach Ana Barbulescu, 
die hier ausdrücklich ihre persönliche Sicht vorstellte, folgte die Deporta-
tion der Roma eher „sozialhygienischen“ Überlegungen. Ihr Lebensstil, der 
sich von dem vieler Rumänen unterschied, machte sie zu Außenseitern. Na-
tionalistische Rumänen waren nicht bereit, den abweichenden Lebensstil 
der Roma zu akzeptieren. Sie erklärten ihn für unvereinbar mit der rumä-
nischen „Seele“. 

Adrian-Nico Furtuna dagegen verwies auf Äußerungen rumänischer Intel-
lektueller, die von einer Gefahr für das „rumänische Blut“ gesprochen haben. 
Auch in der Medizin sei die Idee der Eugenik vorgedrungen, zwar mit ande-
rer Schwerpunktsetzung als in Deutschland (die Betonung lag in Rumänien 
mehr auf „Volk“ denn auf „Rasse“), aber ebenso biologisch begründet. 

Ana  Barbulescu  wies  darauf  hin,  dass  ressentimentgeladene  Etikettie-
rungen von Roma durch Rumänen als „faul und schmutzig“ heute  immer 
noch vorhanden seien. Die soziale Distanz zwischen Rumänen und Roma 
sei heute noch immer groß, vielleicht sogar größer. 
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Der mit Abstand größte Teil des Workshops bestand in der Vermittlung von 
Interviewtechniken. In Rollenspielen wurde erprobt, welches Verhalten und 
welche  Fragetechnik  für  ein  Interview  produktiv  sind  und  welche  nicht. 
Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die Fragestellungen insbeson-
dere bei Zeitzeugen-Interviews nicht zu abstrakt oder „akademisch“ sein, 
sondern möglichst an konkreten Lebenssituationen der  Interviewten an-
knüpfen sollen. Zunächst in Gruppenarbeiten und im Anschluss in der Ge-
samtgruppe wurde ein gemeinsamer Leitfaden erarbeitet. 

Montag, 16. Mai — Dienstag, 17. Mai, Bukarest: Holocaust-Gedenkstätten, Inter-
views und Festakt zum Roma Resistance-Day

Am  Vormittag  besuchten  wir  das  Holocaust-Museum  der  Jüdischen  Ge-
meinde in der Großen Synagoge. Die Ausstellung geht zwar nicht auf die 
Deportationen von Roma ein, sondern konzentriert sich vollständig auf die 
Deportation von Jüdinnen und Juden aus der Bukowina und Bessarabien. 
Wegen etlicher Ähnlichkeiten  im Ablauf und den Schicksalen der Depor-
tierten war dieser Besuch dennoch auch für unser Thema hilfreich. Ein in 
der Ausstellung abgebildetes Dokument zeigt zudem die Diskriminierung 
von Roma im rumänischen Herrschaftsgebiet: Es handelt sich um eine of-
fizielle Festsetzung von Zuckerrationen. Für „Christen“ sind dabei die mei-
sten Einheiten festgesetzt, für „Juden“ die wenigsten, und die Rationen für 
„țigan“ bewegen sich in der Mitte. Darin drückt sich nicht nur eine rassi- 

Workshop in Bukarest
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stische Hierarchie aus, sondern auch die völlige Ausblendung der Tatsache, 
dass „Zigeuner“ in aller Regel ebenfalls Christen waren. 

Am Nachmittag fand das erste Interview mit Zeitzeugen statt: Die Brüder 
Konstantin und Ioan Brăilă, die gemeinsam deportiert worden waren und 
heute in Bukarest leben. Sie haben beide eine sehr gute Erinnerung an die 
Zeit, die sie als Kinder in Transnistrien verbringen mussten.

Mit  den  beiden  Überlebenden  besichtigten  wir  anschließend  das  Holo-
caust-Denkmal am Rand der Bukarester Altstadt, das explizit auch dem Ge-
nozid an Roma gewidmet ist.

Am  Dienstagvormittag  führten  wir  im  Konferenzraum  des  Hotels  einen 
Workshop zur Auswertung der Interviews vom Vortag durch. Anhand einer 
Landkarte Rumäniens in damaligen und heutigen Grenzen wurden außer-
dem noch einmal die wichtigsten historischen Fakten vermittelt. 

Der  für  den  Nachmittag  geplante  Besuch  im  Museum  für  Roma-Kultur 
musste leider gestrichen werden, weil die Ausstellung dort  infolge eines 
Brandschadens weitgehend entfernt werden musste. Stattdessen fand die 
Begegnung mit der Direktorin Nicoleta Bitu in der RomaniBoutique statt, 
einem Ladengeschäft in der Bukarester Altstadt statt, das von Nicoleta Bitu 
geleitet wird. In dem Geschäft werden Gebrauchsgegenstände und Kunst- 
 

Ciprian Ionita, Teilnehmer der Projektreise, mit dem Überlebenden Konstantin Braila am Bu-
karester Holocaust-Mahnmal
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handwerk von Roma verkauft, die bei der Herstellung von modernen Desi-
gnern beraten werden. 

Gegenstand  des  Interviews  waren  Fragen zu  Problemlagen  der  Roma  in 
Rumänien und der Bedeutung von „Integration“, die von Frau Bitu proble-
matisiert wurde. Es gebe zwar Diskriminierung von Roma, so  ihre These, 
aber  auf  ihrer Agenda  stehe  nicht  ein  Mehr  an  Integration,  weil  die  im 
Wesentlichen  schon erfolgt  sei. Überdies  suggeriere die Forderung nach 
verstärkter Integration, Roma seien bislang nicht vollwertiger Teil der ru-
mänischen Nation. Die Probleme von Roma seien ein Spiegel für die Pro-
bleme der gesamten Nation. Deren Zustand zu verbessern und bestehende 
sozialstrukturelle  Probleme  anzugehen,  sei  eine Aufgabe,  die  sich  Roma 
und Nicht-Roma gemeinsam stelle. 

Aus Anlass des Roma Resistance Day (am �6. Mai �944 hatten sich die Roma 
im “Zigeunerlager” Auschwitz erfolgreich gegen ihre Vernichtung gewehrt) 
fand im Bukarester Athenäum ein Konzert statt, bei dem KünstlerInnen aus 
nationalen Minderheiten auftraten. Adrian-Nicu Furtuna hatte Freikarten 
für die ganze Gruppe organisiert.

Gabriel Stoian und Jane Simon, TeilnehmerInnen der Projektreise, im Gespräch mit
Nicoleta Bitu (rechts)
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Mittwoch, 18. Mai — Donnerstag, 19. Mai: Interviewmarathon bei Galați

Start der eigentlichen Reise: Vormittags ging es mit dem Zug nach Galați 
im Osten Rumäniens, nahe der moldauischen Grenze. Nachmittags disku-
tierten wir den bisherigen Projektverlauf. Auf Wunsch der TeilnehmerInnen 
wurde das bevorstehende Programm noch einmal detailliert erläutert und 
Kurzbiographien der InterviewpartnerInnen zusammengestellt. 

Petre Matei, der mit uns nach Galați gereist war, stellte die bestehenden 
Entschädigungsprogramme  Rumäniens  und  Deutschlands  (vor  allem  die 
sog. Ghettorente) vor.

Anderntags fuhr die Gruppe dann in eine nahe gelegene Roma-Siedlung, in 
der Kalderash leben (Metallarbeiter). Vor dem Krieg lebten diese Kalderash 
nomadisch. Sie waren somit von der Deportation betroffen – praktisch jede 
Familie in der Siedlung hat ein Deportationsschicksal erlitten, und es gibt 
noch mehrere Überlebende.

Nach einem Höflichkeitsbesuch beim örtlichen „Bulibascha“ wurden an 
diesem Tag insgesamt fünf Überlebende interviewt, die als Kinder bzw. Er-
wachsene (der älteste Interviewte war 95 Jahre alt und zum Zeitpunkt der 
Deportation bereits 21) deportiert worden waren. Caiser Stănescu, Ghiochel 
Stănescu, Protocala Stănescu, Racovina Stănescu und Agrippina Stănescu 
berichteten von den Lebensumständen und der Arbeit,  die  sie verrichtet 
haben. Ein stets wiederkehrendes Thema waren auch die Entschädigungs-

Interview mit Ghiochel Stănescu
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zahlungen,  die  aus  Sicht  der  Überlebenden  in  willkürlicher  Höhe  erteilt 
oder  auch  verweigert  werden.  Petre  Matei  bestätigte,  dass  die Anerken-
nungspraxis der rumänischen Behörden häufig problematisch sei. 

Freitag, 20. Mai — Samstag, 21. Mai: Interviews und Pause in Chișinău

Freitag früh ging es mit dem Bus in die moldauische Hauptstadt Chișinău. 
Dort erst einmal große Aufregung und lange Verzögerung, weil das Hotel 
im Stadtzentrum überbucht war und die ganze Gruppe in eine Unterkunft 
am Stadtrand verlegt wurde, in der es nicht ausreichend Zimmer gab. Nach-
dem alle ein bisschen zusammengerückt waren, fand gleich im Hotel ein 
Gespräch mit Ion Duminica statt. Er forscht zur Geschichte des Genozids an 
Roma und arbeitet in der Abteilung „Ethnische Minderheiten“ im Zentrum 
für Ethnologie an der Akademie der Wissenschaften. 

Duminica stellte zum einen den mageren Forschungsstand zum Thema he-
raus. Noch seien viele Archive nicht gründlich erforscht worden, und die 
Arbeit mit Zeitzeugen habe erst spät begonnen. Die von rumänischen Hi-
storikern meist genannte Zahl von �5.000 Deportierten sei unzuverlässig 
und  mit  hoher Wahrscheinlichkeit  zu  gering  angesetzt,  weil  viele  Fami-
lienmitglieder sich ihren deportierten Verwandten angeschlossen hätten, 
ohne von der rumänischen Gendarmerie erfasst worden zu sein. Ein wei-
teres Problem bei der Erforschung des Themas sei zudem die Politisierung 
der Geschichte und die geringe Bereitschaft „unionistischer“ Historiker, die 

Abfahrt von Galați
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Rolle Antonescus kritisch zu hinterfragen. Auch Duminica verwies auf den 
Trend zur Heroisierung des rumänischen Diktators und die bereits in Bu-
karest erwähnte Pro-Antonescu-Konferenz.

Duminica beklagte zum anderen das geringe Interesse, das die Öffentlich-
keit an dem Thema hat. Sein Hinweis, dass auch innerhalb der Roma-Com-
munity das Interesse an der eigenen Geschichte nur gering ausgeprägt sei, 
sorgte für lebhafte Diskussionen während des Gesprächs und danach.

Sämtliche für den Samstag geplanten Interviews in Moldau (Überlebende 
in Hînceşti und Bender, in der Umgebung Chișinăus) mussten entfallen, 
weil die Überlebenden nicht anwesend waren. Dies konnte unsere moldau-
ische Partnerin Kristina Raducan zum Glück noch vor Abfahrt feststellen. 

Der Vormittag wurde für eine neuerliche Auswertung der bisherigen Inter-
views genutzt, insbesondere jener bei Galați. Insgesamt bestand Konsens, 
dass der erarbeitete Leitfaden sich als nützlich erwiesen habe. Teilweise 
blieben die  InterviewerInnen aber zu eng an einem vorbestimmten Pro-
gramm und waren zu wenig flexibel, um Fragen oder ihre Reihenfolge zu 
verändern. Festgehalten wurde zudem, dass fünf Interviews, die sich über 
mehrere Stunden hinziehen, zu viel für einen Tag sind und zu Lasten der 
Konzentration gehen. 

Alle TeilnehmerInnen wurden zudem gebeten, den Klagen der Interviewten 
über ihre soziale Lage und ihre medizinische und finanzielle Bedürftigkeit 

TeilnehmerInnen mit Übersetzern und Projektleitung in Chișinău
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nicht mit Versprechungen zu begegnen, sich um Projektfonds zu kümmern. 
Nach den Erfahrungen der Projektleitung können solche Versprechungen 
nur selten erfüllt werden. Für die Beantragung von Entschädigungsgeldern 
oder ähnlichen Mitteln ist zudem ein Expertenwissen nötig. 

Am Samstagnachmittag stand, aufgrund des Ausfalls der Interviews, erst-
mals  Freizeit  auf  dem  Programm,  was  vielen TeilnehmerInnen  auch  ein 
wichtiges Bedürfnis war. 

Sonntag, 22. Mai: Nach Transnistrien

Einziger Programmpunkt an diesem Tag war die Fahrt ins ukrainische Li-
ubaschiwka. Wegen der schlechten Straßenverhältnisse dauerte die Reise 
den ganzen Tag.

Einer der „Höhepunkte“ war die Abfertigung an der Grenze zum – interna-
tional nicht anerkannten –von Moldau abtrünnigen Pridnestrowje. Dessen 
Grenzer waren nicht schlecht verwundert darüber, dass in dem Minibus, der 
ansonsten nur von Moldauern und Ukrainern für den kleinen Grenzverkehr 
genutzt wird, ein Haufen EU-BürgerInnen mit reichlich Video- und Audio-
technik saß. Die Mitarbeiter des „KGB“ (der dort tatsächlich so heißt) baten 
uns in aller Freundlichkeit, ihnen unser Projekt zu erläutern: „Wir müssen 
jetzt sowieso einen Bericht schreiben“. Der Bitte kamen wir natürlich gerne  
 

Unser Fortbewegungsmittel in der Ukraine
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nach, so dass unser Projekt sich jetzt auch im Archiv der Behörden eines 
nicht anerkannten Staates wiederfindet. 

In der Ortschaft Kotowsk stießen wir auf unsere beiden ukrainischen Projekt-
partner Sergej Ermoschkin (Roma-Kongress Odessa) und Maksim Dschum 
(Planet der guten Menschen). Letzterer stellte zwei Minibusse mit Fahrern 
zur Verfügung, mit denen wir uns ab diesem Zeitpunkt fortbewegten.

Montag, 23. Mai – Mittwoch, 25. Mai: Krasnenke, Beresiwka, Kosirka

Am  Montag  erlebten  wir  ukrainische  Gastfreundschaft  von  ihrer  besten 
Seite: Vormittags fuhren wir in das wenige Kilometer entfernte Dorf Kras-
nenke, das am Bug liegt. 

Empfangen  wurden  wir  von  der  Bürgermeisterin  Tatjana  Kondratschuk, 
einem Mitglied des Kreisrats und Schulkindern in ukrainischer Tracht, die 
uns Brot und Salz überreichten. Im Rathaus erläuterte uns die Bürgermei-
sterin, dass �94�/43 nahe der Ortschaft einige Tausend Roma in Erdhöh-
len untergebracht gewesen seien. Vor einigen Jahren habe der Vorsitzen-
de der örtlichen Bauernvereinigung ein Denkmal zur Erinnerung an diese 
Roma  aufgestellt.  Dessen  Botschaft  sei,  so  die  Bürgermeisterin,  dass  die 
einfachen Leute auch in Zeiten des Krieges zusammenhalten müssten. Bei 
dem Treffen war auch eine Journalistin der Lokalzeitung anwesend.

Bürgermeisterin Tatjana Kondratschuk mit Schulkindern
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Dieses Denkmal wurde dann gemeinsam besichtigt. Ukrainische Schüler 
führten kurze Szenen auf, die sie nach Ankündigung unseres Besuches in 
der Schule eingeübt hatten. Gezeigt wurden die Ungerechtigkeit der De-
portation und die Not der Deportierten, aber auch die Hoffnung, die ihnen 
das solidarische Verhalten der örtlichen Bevölkerung vermittelt hätten.
 
Diese  Aufführung  und  die  Kostümierung  der  „Schauspieler“  hatte  zwar 
zweifellos etwas Stereotypes, für uns ist aber wichtig, dass unser Projekt 
in dieser Ortschaft ganz konkret dazu beigetragen hat,  dass  sich Politik, 
Medien und SchülerInnen mit der Geschichte der Deportation von Roma 
beschäftigt haben. Etwas Besseres, als dass das Thema im Unterricht be-
sprochen  wird,  kann  einem  solchen  Projekt  ja  kaum  passieren.  Der  Mo-
ment, an dem sich unsere Reisegruppe und Dorfbewohner, die sich um die 
Erinnerung  bemühen,  gemeinsam  um  das  Mahnmal  aufstellten,  gehörte 
sicherlich zu den bewegendsten der Projektreise.

Das Mahnmal selbst weist einen inhaltlichen Fehler auf, indem es den de-
portierten Roma eine „serbische“ Herkunft zuschreibt. Dem liegt offenbar 
ein in der Region weit verbreitetes Missverständnis zugrunde, demzufolge 
alle Roma ursprünglich aus Serbien stammten. Dem Anliegen der Erinne-
rung an Unrecht und Genozid tut dies indes keinen Abbruch, außerdem ist 
dieser Irrtum nun aufgeklärt.

Anschließend fuhren wir zum historischen Ort des Roma-Lagers. Heute be-
findet sich dort ein Wald. An manchen Stellen, an denen früher die Erdhüt-

Gedenkzeremonie in Krasnenke
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ten waren, sind noch Absenkungen des Bodens zu sehen. Die Bürgermeiste-
rin zeigte uns außerdem einen Ort am Fluss, an dem Romnija damals ihre 
Wäsche wuschen. 

Danach folgte erst einmal eine Einladung zu einem üppigen Mittagessen 
im Kulturhaus, das ebenfalls vom Vorsitzenden der Bauernvereinigung fi-
nanziert worden war. Er selbst konnte leider nicht teilnehmen.  

Am späten Nachmittag fand schließlich noch ein  Interview mit einer ukrai-
nischen Zeitzeugin statt. Antonina Terentievna Sikorska berichtete von ihren 
Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die deportierten Roma. Besonders 
interessant war dies, weil Krasnenke der Ort war, an den Ghiochel Stănescu 
deportiert worden war – ein Überlebender, den wir wenige Tage zuvor nahe 
Galați interviewt hatten. Es war höchst aufschlussreich, sein Schicksal, das er 
uns geschildert hatte, quasi „von außen“ beschrieben zu finden. 

Abends gab es eine Party in unserer Unterkunft, einer wunderschönen An-
lage an einem See, zu der der örtliche Bulibascha von seinem Selbstge-
brannten mitbrachte.

Am Dienstag vormittag ging es nach Beresiwka, einer Kreishauptstadt, die 
eigentlich nicht weit von Krasnenke entfernt liegt. Aber selbst unsere uk-
rainischen Fahrer hatten die schlechten Straßenverhältnisse unterschätzt, 
so dass wir erst am späten Nachmittag ankamen. Von dort ging es gleich 
weiter in das Dorf Slipucha, wo die „Volksdeutsche“ Milanja Wasiljewna Pro-

Gespräch mit Antonina Terentiewna Sikorska
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dan besucht wurde (vgl. Bericht über die Recherchereise). Auch wenn sie 
uns nichts über das Schicksal von Roma berichten konnte, vermittelten ihre 
Berichte über die Erschießung von Odessaer Jüdinnen und Juden in ihrem 
Dorf einen wichtigen Eindruck davon, dass Transnistrien Schauplatz eines 
doppelten Völkermordes, begangen von einer Vielzahl von Tätern, gewesen 
ist. 

Am Mittwoch vormittag fand in Beresiwka ein Gespräch mit Vertretern der 
Gebietsverwaltung statt, bei dem es um die heutige Lebenssituation der 
Roma ging. Die Gebietsverwaltung  ist erst seit Monaten  im Amt und hat 
noch keinerlei Konzepte entwickelt, wie die soziale Lage der Roma verbes-
sert werden könnten. Roma seien besonders von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Bei dem Gespräch war ebenfalls ein Vertreter der Lokalzeitung anwesend.

Danach wurde eine ukrainische Romnij interviewt, die schon während des 
Zweiten Weltkrieges in Beresiwka gelebt hatte. Katarina Semenowna Ursul 
schilderte uns ebenfalls Massenerschießungen und andere Mordaktionen 
durch  deutsche  Soldaten. Anders  als  es  von  der  historischen  Forschung 
überliefert ist – derzufolge die ortsansässige Roma-Bevölkerung in der Re-
gel unbehelligt blieb - sprach sie ausdrücklich davon, dass die deutschen 
Soldaten sowohl Juden als auch (ortsansässige) Roma erschossen hätten. 
(Wir haben das Transkript dieses Interviews an deutsche und ukrainische 
Historiker geleitet.)

Katarina Semenowna Ursul mit Katia Bodjan und Avram Stoian
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Nachmittags fuhren wir nach Kosirka, einer Ortschaft am Bug. Dort wurde 
�94� ein Teil der ukrainischen Bevölkerung gezwungen, ihre Häuser zu räu-
men, in die dann deportierte Roma untergebracht worden waren. Zu ihnen 
gehörten auch die Brüder Konstantin und Ioan Brăilă, die wir zu Beginn der 
Reise in Bukarest interviewt hatten. Wir interviewten Antonina Grigorewna 
Peskun, eine Ukrainerin, die von dieser Zwangsräumung betroffen war und 
die uns die Lebensumstände der Deportierten schilderte. Diese hätten we-
der Arbeit gehabt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, noch seien sie 
von der rumänischen Armee versorgt worden. Die einheimischen Ukrainer 
hätten zwar versucht zu helfen, aber selbst nicht viel gehabt. 

Im Anschluss an dieses  Interview fuhren wir schließlich an das Ufer des 
Bug, der damals die Grenze zwischen dem (östlich gelegenen) deutsch be-
setzten Reichskommissariat Ukraine und der rumänischen Verwaltungszo-
ne („Transnistrien“) bildete. Unser ukrainischer Partner Sergej Ermoschkin 
ging dort noch einmal auf die historischen Ereignisse ein.

Am späten Abend brachen wir schließlich nach Odessa auf, das wir gegen 
Mitternacht erreichten.

„Oma Nina“ mit Familie und InterviewerInnen
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Donnerstag, 26. Mai — Freitag 27. Mai: Odessa: Auswertung und Ausstellungs-
planung

Vormittags besichtigten wir gemeinsam mit Sergej Ermoschkin das Holo-
caust-Mahnmal, das auch eine Inschrift zur Erinnerung an den Genozid an 
Roma enthält. Hier wird der Begriff „Porajmos“ verwendet  (vgl. Abschnitt 
„Zur Wortwahl und Methodik“). Es entspann sich eine längere Diskussion, 
in der Sergej Ermoschkin die Entstehungsgeschichte des Mahnmals sowie 
der Inschrift erläuterte. Es handle sich um die privat finanzierte Initiative 
einer jüdischen Familie, der örtliche Roma eingeladen habe, einen Text zu 
formulieren. Aufgrund  eines  Missverständnisses  sei  schließlich  das  auch 
von Ermoschkin abgelehnte Wort „Porajmos“ in den Stein graviert worden. 
Bei aller Kritik an diesem Begriff wolle er nicht so weit gehen, die Texttafel 
entfernen zu  lassen. Für eine Änderung der  Inschrift  fehlten der  lokalen 
Roma-Community schlicht die finanziellen Mittel. 

Nachmittags besuchten wir das  jüdische Holocaust-Museum. Auch wenn 
hier – ähnlich wie beim Holocaust-Museum in Bukarest – ausschließlich 
Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung thematisiert werden, vermittelt 
das Museum einen anschaulichen Eindruck von den Lebensumständen in 
Ghettos und Lagern. 

Das Museum stellte uns Räume zur Verfügung, um den ersten Teil des abschlie-
ßenden Workshops zu beginnen. In diesem wurde zunächst von allen Teilneh-
merInnen die wesentlichen Eindrücke der Projektreise zusammengefasst.

Am Bug, bei Kosirka
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Am Freitag stieß auch Adrian-Nicu Furtuna wieder zu uns, der bereits den 
einleitenden Workshop  in Bukarest geleitet hatte.  Er  fasste noch einmal 
 
historische Daten und Fakten und die wesentlichen Ergebnisse seiner For-
schungsarbeit zur Erinnerungskultur der Roma zusammen. 

Wichtigstes Thema des Workshops war das Konzept für die Ausstellung. Die 
TeilnehmerInnen erhielten die Aufgabe, sich Stichworte zu verschiedenen 
Themengebieten zu notieren, die in der Ausstellung berücksichtigt werden 
sollen. Diese Stichworte wurden dann gemeinsam besprochen. Außerdem 
wurde verabredet, wer welche Textentwürfe  für die Ausstellung schreibt, 
und wer die Transkripte der Interviews erarbeitet. 

Abends wurden sämtliche TeilnehmerInnen vor laufender Kamera um kur-
ze  Einschätzungen  des  Reiseverlaufs  gebeten.  Zu  unserer  Erleichterung 
äußerten alle, eine Menge gelernt zu haben und vor allem, von den Zeit-
zeugInnen stark beeindruckt zu sein. Wie auch bereits im Workshop zeigten 
die TeilnehmerInnen zum Schluss der Projektreise eine hohe Motivation, 
weiter am Thema zu arbeiten.

Workshop in Odessa mit Nicu Furtuna (zweiter von rechts)
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Zwischenbilanz der Projektleitung 

Die Ziele der Projektreise konnten größtenteils erreicht werden: 

Es haben junge Roma und Nicht-Roma aus mehreren Ländern teilgenom-
men. Die während der Recherchereise identifizierten ZeitzeugInnen konnten 
erneut befragt werden. Leider gilt dies nicht für Moldau. Die dort zunächst 
angemeldeten TeilnehmerInnen mussten kurzfristig absagen, und die Ter-
mine  mit  Überlebenden  mussten  entfallen.  Sämtlichen TeilnehmerInnen 
konnten historische Kenntnisse und Kenntnisse über die Erinnerungskultur 
in den jeweiligen Ländern vermittelt werden, die sie zuvor nicht hatten. 

Die TeilnehmerInnen zeigten während der gesamten Reise eine hohe Be-
reitschaft zur Mitarbeit. Dies äußerte sich in der Vorbereitung und Durch-
führung von Interviews, aber auch in der Bereitschaft, vorhandene Kennt-
nisse etwa im filmischen Bereich einzusetzen und bei den Videoaufnahmen 
zu helfen. Besonders positiv und wichtig ist, dass alle zugesagt haben, sich 
weiterhin  im Rahmen der Erarbeitung der Ausstellung für das Projekt zu 
engagieren und die Interviews zu transkribieren.

Bedauerlich aus unserer Sicht ist allerdings, dass die TeilnehmerInnen der 
Bitte  nicht  gefolgt  sind,  eine Art Tagebuch  über  die  Projektreise zu ver-
fassen und auf dem Blog oder der Facebookseite zu posten. Damit ist es 
leider nicht gelungen, möglichst mehrsprachig und zeitnah eine größere 

Luiza Medeleanu und Jane Simon (v.l.n.r.)
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Öffentlichkeit über die einzelnen Punkte der Projektreise zu  informieren. 
Aufgrund der ansonsten hohen Arbeitsmotivation der TeilnehmerInnen und 
deren positiver Rückmeldungen gehen wir allerdings nicht davon aus, dass 
das  Fehlen  dieser Tagesberichte  auf  Unzufriedenheit  mit  dem  Reisever-
lauf zurückzuführen ist. Nach eigenen Angaben befragter TeilnehmerInnen 
lag es vielmehr daran, dass sie insbesondere von den Gesprächen mit den 
Überlebenden und Zeitzeugen viel zu angestrengt waren, als dass sie ihre 
Reflexionen in Windeseile ins Internet stellen wollten. 

Positiv zu vermerken ist aus unserer Sicht zudem, dass insbesondere in der 
Ukraine auch Politiker und Medien bereit waren, uns zu empfangen und 
sich mit dem Thema zu beschäftigen. In Krasnenke hat allein die Ankündi-
gung unseres Besuchs dafür gesorgt, dass an der örtlichen Schule dieser 
Aspekt der Geschichte beleuchtet wurde. 

Interviewsituationen mit einer Vielzahl von ZuschauerInnen sind schwie-
rig. Während wir bei der Recherchereise nur zu zweit oder maximal zu viert 
waren,  bestand  die  Gruppe  bei  der  Projektreise  aus  einer  Menge  Leute: 
drei ProjektleiterInnen, zwei ÜbersetzerInnen, zwei TechnikerInnen und die 
Jugendlichen – es war zu merken, dass die Interviewten da eine gewisse 
Scheu hatten: Ihre Angaben waren in der Regel weniger ausführlich als bei 
den vorangegangenen  Interviews. Neben der Größe der Besuchergruppe 
mag das  teilweise auch an der Unerfahrenheit der  InterviewerInnen ge-
legen haben. Trotz dieser Einschränkungen waren die Aussagen der Zeit-
zeugInnen, wie alle TeilnehmerInnen berichteten, allerdings  immer noch 
sehr eindrucksvoll. Das bestätigt den Ansatz, Erstinterviews  in kleinerem 
Rahmen durchzuführen. Wir beschlossen daher, für die Ausstellung sowohl 
die Transkripte der Projektreise als auch  jene der Recherchereise zu ver-
wenden. 
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Zur Wortwahl und Methodik
Genozid? Völkermord? Holocaust? Kalitrash? Samudaripen?

Die Terminologie  des  Massenmordes  ist  nicht  einfach:  Begonnen  haben 
wird unser Projekt unter dem Titel „Porajmos“. Das ist in Westeuropa und 
Nordamerika  die  gängige  Bezeichnung  für  den Völkermord  an  Sinti  und 
Roma.

Als wir durch Osteuropa fuhren, merkten wir schnell: Das geht gar nicht. 
Der Begriff „Porajmos“ wid von allen Roma, denen wir in Rumänien, Moldau 
und der Ukraine begegnet sind, wegen seiner sexuellen Konnotation ent-
schieden abgelehnt. Es wurde uns klar gesagt: Unter dieser Bezeichnung 
wird es keine gemeinsamen Veranstaltungen geben. 

Es war selbstverständlich, dass wir diese Haltung akzeptieren. Deswegen 
haben wir das Projekt umbenannt. Wir haben weiter gelernt, dass es ein 
starkes Bedürfnis gibt, den Charakter des antiziganistischen Völkermordes 
durch eine eigene Bezeichnung zu kennzeichnen, ähnlich wie der Begriff 
„Shoah“ für die Ermordung der jüdischen Bevölkerung steht. Derzeit gibt es 
aber noch keinen Begriff, der  innerhalb der Roma-Communities Konsens 
ist.  In  Verwendung  sind  die  Begriffe  Kalitrash  (etwa „schwarzer  Terror“), 
Samudaripen  („Massenmord“)  oder  Roma-Holocaust.  Wir  haben  uns  ent-
schieden, für diese Ausstellung die „neutralen“ wissenschaftlichen Begriffe 
Völkermord bzw. Genozid zu verwenden. Von dieser Regel wird in den Ta-
feln zur Erinnerungspolitik in Moldau, partiell auch Rumänien und Ukraine, 
abgewichen.  Das  liegt  daran,  dass  diese Texte  von Wissenschaftlern  aus 
diesen Ländern stammen (Ion Duminica, Petre Matei und Mikhail Tyaglyy), 
deren Terminologie wir belassen haben.

Zum Begriff „Zigeuner“  ist zu sagen, dass dieser  in der rumänischen, rus-
sischen und ukrainischen Sprache weit weniger negativ konnotiert ist als 
im Deutschen.  Im Russischen und Ukrainischen sei er sogar vollkommen 
neutral, wurde uns von zahlreichen DolmetscherInnen, aber auch Roma-
GesprächspartnerInnen,  gesagt.  Wir  haben  es  dennoch  vorgezogen,  auf 
den Tafeln auch auf Rumänisch, Russisch und Ukrainisch die Begriffe Rom/
Romnij/Roma zu verwenden. Die Wortwahl  sämtlicher Überlebender und 
ZeitzeugInnen, die ausnahmslos den Begriff „țigan/цыган/циган“ nutzten, 
haben wir aber genauso selbstverständlich beibehalten.
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Die Jugendlichen

Über die Frage, wie wir an die acht Jugendlichen kommen, die mitfahren 
sollten,  hatten  wir  uns  im Vorfeld  viele  Gedanken  gemacht. Zeitungsan-
zeigen? Bewerbungsgespräche? Schließlich entschieden wir uns dafür, un-
seren Projektpartnern in Rumänien, Moldau und der Ukraine die Auswahl 
zu überlassen. Schon während der Recherchereise wurden erste Gespräche 
mit Jugendlichen in Odessa, Chișinău und Cugir (Siebenbürgen) geführt, die 
von  den  jeweiligen  Partnerorganisationen  eingeladen  worden  waren.  In 
Deutschland gewannen wir die TeilnehmerInnen durch Ausschreibungen 
im Wesentlichen in Form von E-Mails.

Wie geplant hatten sich dann bis April �0�6 acht Jugendliche aus vier Län-
dern angemeldet. Leider sagten wenige Tage vor Beginn der Reise beide 
TeilnehmerInnen  aus  Moldau  ab.  Die  Mitreise  zweier  weiterer  Moldau-
erInnen, die auf der „Warteliste“ standen, konnte so kurzfristig nicht mehr 
realisiert werden. Wir konnten allerdings eine dritte Teilnehmerin aus Ru-
mänien hinzugewinnen.

Jule Reinwein, Gabriel Stoian und Katia Bodjan
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Zudem musste einer der ukrainischen Teilnehmer aus familiären Gründen 
vorzeitig zurückreisen. Er verließ uns in Chișinău. An seine Stelle rückte 
zwei Tage  später  ein  anderer  Kandidat  aus  Odessa.  Insgesamt  waren  es 
damit wie vorgesehen acht  Jugendliche, wenn auch nicht alle die ganze 
Zeit dabei sein konnten.

Unter den acht TeilnehmerInnen waren drei Romnija sowie drei Roma. Hin-
zu kamen zwei Frauen, die nicht der Roma-Minderheit angehören. Somit 
nahmen an der Reise fünf Frauen und drei Männer teil. 

Fast alle TeilnehmerInnen sprachen Englisch, drei der sechs Roma außer-
dem Romanes, so dass sich irgendwie alle mit allen verständigen konnten. 
Positiv war dabei vor allem, dass die Romanes-sprachigen Roma sich mit 
den Überlebenden in ihrer Muttersprache unterhalten konnten. 

Zwei der TeilnehmerInnen haben Vorkenntnisse im Filmbereich die sie dem 
Projekt zur Verfügung  stellten,  insbesondere  durch  Unterstützung  in  der 
Kameraarbeit bzw. dem eigenständigen Filmen der Interviews.

Interview mit Caiser Stănescu
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Zum Umgang mit den Interviews

In der Recherchephase wurden die Interviews meist von Angehörigen des Projekt-
teams durchgeführt, in der Ukraine teilweise auf Russisch (dem Projektteam ge-
hörte eine Russisch-Muttersprachlerin an). Meist - in Rumänien durchweg - waren 
außerdem DolmetscherInnen zugegen. In der Projektphase wurden die Interviews 
von den Jugendlichen selbst geführt. In der Regel befragten rumänischsprachige 
TeilnehmerInnen  die  rumänischen  Überlebenden  und  ukrainisch-/russischspra-
chige  TeilnehmerInnen  die  ukrainischen  ZeitzeugInnen.  Hierbei  waren  jeweils 
DolmetscherInnen anwesend, die entweder eine Konsekutiv- oder eine partiell 
zusammenfassende Flüsterübersetzung für die anderen Teilnehmer vornahmen, 
die sich im Hintergrund hielten. 

Da die Projektgruppe recht groß war – drei ProjektleiterInnen, örtliche Koopera-
tionspartnerInnen, ein bis zwei DolmetscherInnen, zwei TechnikmitarbeiterInnen 
und jeweils bis zu sieben Jugendliche – fanden die Interviews in der Regel im Frei-
en statt, in den Vorgärten und Höfen der Befragten. Sofern das nicht möglich war 
und Interviews in den Wohnungen durchgeführt werden mussten, wurde die Teil-
nehmerzahl entsprechend reduziert. 

Die Interviews während der Recherchephase erfolgten anhand eines Leitfadens, 
der aufgrund von Literaturrecherche und Expertengesprächen erarbeitet worden 
war. In der Projektreise stützten sich die Interviews auf die Ergebnisse des Work-
shops in Bukarest, wobei regelmäßig Verbesserungsvorschläge diskutiert worden 
sind.

Sämtliche Interviews wurden sowohl mit Kamera als auch Tongeräten festgehal-
ten. Die Mehrzahl der Interviews wurde anhand der Audiodateien transkribiert. Di-
ese Transkripte wurden dann ganz oder teilweise ins Deutsche bzw. Rumänische 
übersetzt (eine vollständige Übersetzung ins Ukrainische hätte das Budget über-
fordert). Auf diesen Übersetzungen beruhen die Darstellungen der ZeitzeugInnen 
in der Ausstellung. Es versteht sich von selbst, dass diese Darstellungen keine �:�-
Wiedergaben sind, sondern redigiert wurden. Kein Mensch spricht ein bis zwei 
Stunden lang druckreif, noch zudem, wenn er Interviewsituationen nicht gewohnt 
ist oder keine Chance hatte, sich auf sie vorzubereiten. Die redaktionelle Arbeit 
beschränkte sich aber darauf, die Informationen der Befragten zu ordnen, ohne ih-
ren Sprachmodus allzu sehr zu verändern. Offenkundige Fehler bzw. Irrtümer etwa 
hinsichtlich Datumsangaben oder Ortsnamen wurden korrigiert.
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„wie ein Puzzle“: Zu den Besonderheiten 
dieses Ausstellungsprojektes

Unsere Ausstellung ist nicht die erste zu diesem Thema, sie hat aber eigene 
Schwerpunkte, die sich bei den bestehenden (soweit wir sie alle kennen) 
nicht finden. 

Das betrifft zum einen eine relativ hohe Informationsdichte zu den Hinter-
gründen des Völkermordes. Man könnte auch sagen: Unsere Ausstellung ist 
im Vergleich zu anderen textlastig. Wie viel Text eine Ausstellung verträgt, 
darüber lässt sich natürlich streiten – wir haben uns für die vorliegende Va-
riante entschieden, weil wir denken: Die Informationen über die Thematik, 
um die es hier geht, sind so wenig bekannt, dass wir die Gelegenheit nutzen 
wollen, sie im Rahmen der Ausstellung so gut wie möglich zu verbreiten.

Zu den Besonderheiten gehört auch die multinationale und -ethnische Zu-
sammensetzung der Projektgruppe,  insbesondere die Einbindung von Ju-
gendlichen sowohl aus der Mehrheitsgesellschaft als auch der Roma-Min-
derheit. Dadurch hatte die Projektgruppe eine Vielzahl von  individuellen 
Zugängen zum Thema, die wir miteinander kombinieren mussten – nach 
unserer Einschätzung hat das der Durchführung des ganzen Projektes, von 
der Reise bis zur Ausstellung, genützt. 

Neu ist schließlich auch der Ansatz, die Berichte der Überlebenden um die 
Berichte der ZeitzeugInnen zu ergänzen.  Interviews mit Überlebenden  in 
Rumänien gab es ja schon vorher. Aber unseres Wissens gab es noch keine 
Interviews  mit  jenen  ukrainischen  DorfbewohnerInnen,  die  damals  Zeu-
gInnen der Deportation geworden waren. Sie haben bis zu zwei Jahre lang 
gesehen, wie es den Roma ergangen ist, die in ihre Dörfer oder deren Um-
gebung gebracht worden waren. Aber  ihre Erinnerungen wurden bislang 
sowohl im Bereich der Forschung als auch im Format von Ausstellungen 
weitgehend ignoriert. 

Dabei haben wir direkte personelle Überschneidungen erlebt: Drei der ru-
mänischen  Überlebenden  waren  in  ukrainischen  Ortschaften  bzw.  deren 
Umgebung, in denen wir Zeitzeugen finden konnten, die schon damals dort 
gelebt hatten. 
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Dieser Ansatz wurde von einer Teilnehmerin auf die Formel gebracht: „Erst 
mit den rumänischen Überlebenden zu sprechen und dann mit den Bewoh-
nern der ukrainischen Dörfer, war so, wie ein Puzzle zusammenzusetzen.“ 
Dazu sei vermerkt: Wir haben nicht eine einzige ukrainische Zeitzeugin er-
lebt, die Vorurteile gegen Roma geäußert hätte. Besonders beeindruckend 
in diesem Zusammenhang war „Oma Nina“ aus Kosirka, direkt am Bug ge-
legen. Sie musste damals ihr Haus verlassen, weil Roma darin einquartiert 
worden waren, die in ihrer Not Teile des Hauses abrissen und verfeuerten. 
Für Oma Nina ist trotzdem klar: „Man darf sie nicht dafür verurteilen, sie 
haben  ja nur  ihr Leben gerettet. Womit  sollten sie  sich denn sonst wär-
men?“
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Veranstaltungen

In Rumänien und Deutschland haben wir in verschiedenen Veranstaltungen, in 
je unterschiedlicher Gewichtung, auf unser Projekt hingewiesen, an die histo-
rischen Vorgänge erinnert und das Thema Antiziganismus heute erörtert. Wich-
tig war uns bei jeder Veranstaltung, nicht nur die Deportationen rumänischer 
Roma, sondern auch den gesamteuropäischen Kontext des Genozids im Auge 
zu haben. Dementsprechend wurden auch stets die Verbrechen an Roma und 
Sinti im deutschen Machtbereich vorgestellt.

Sibiu, 9. Oktober 2015, Gewerkschaftskulturhaus

Die  bestbesuchte  Veranstaltung  war  sicherlich  diejenige  am  9.  Oktober 
�0�5 in Sibiu. Der 9. Oktober ist der rumänische Holocaust-Gedenktag. Ver-
anstaltungen von Seiten der Behörden oder anderer NGOs gab es in Sibiu 
an diesem Tag nicht – die Behörden nutzten daher   die Gelegenheit, die 
wir  ihnen zum  Begehen  dieses Tages  boten,  mit  Grußadressen  und  per-
sönlicher  Teilnahme.  Lehrerinnen  und  Lehrer  brachten  Schulklassen  ins 
Gewerkschaftshaus, so dass wir über �00 Besucherinnen und Besucher ge-
zählt haben. Inhaltlich gab es Vorträge unter anderem vom Historiker Lu-
cian Tanasa-Kovacs, der am Kunstmuseum in Cluj arbeitet (und uns später 
einlud, die Ausstellung im Januar �0�7 in ebendiesem Museum zu zeigen), 
von Sabin Adrian Luca, dem Direktor des Brukenthal-Museums in Sibiu, und 
Frank Brendle vom Bildungswerk für Friedensarbeit. Im Vordergrund stand 
dabei zum einen, dem rumänischen Publikum auch die Abläufe der Verfol-
gung von Sinti und Roma in Nazi-Deutschland zu schildern, zum anderen, 
die Geschichte der Roma in  Rumänien vorzustellen. 

Berlin, 28. Januar 2016, Galerie Olga Benario

In Kooperation mit der VVN-BdA luden wir zur Diskussionsrunde mit Adri-
an-Nicu  Furtuna  (unserem  Partner  aus  Bukarest)  und  den  Historikern 
Wolfgang Wippermann und Martin Holler. Letzterer stellte den Ablauf der 
Morde  an  Roma  in  der  deutsch  besetzten  Sowjetunion  vor.  Holler  hatte 
zu diesem Thema eine Studie für den Zentralrat der deutschen Sinti und 
Roma erarbeitet. Furtuna setzte dem Publikum zum einen auseinander, wie 
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die Vorgänge  in Rumänien abliefen, zum anderen erklärte er, auf welche 
Schwierigkeiten die Arbeit mit Zeitzeugen stößt.

Wippermann war der erste deutsche Historiker, der sich mit der Verfolgung 
von Sinti und Roma  in Deutschland beschäftigte. An diesem Tag ging er 
aber weniger auf die Verfolgungsgeschichte ein, sondern auf ihre – unzu-
reichende – Bewältigung, vor allem die Tatsache, dass den Überlebenden 
nach dem Krieg durchweg Entschädigungsleistungen verweigert wurden. 
Ausschlaggebend  dafür  war,  dass  mit  dem  Nazi-Regime  keineswegs  die 
antiziganistischen Ressentiments verschwunden waren. „Zigeuner“ galten 
nach wie vor als „Asoziale“,  in den Behörden und selbst beim Bundesge-
richtshof  herrschte  noch  lange  die Ansicht  vor,  ihre Verfolgung  sei  eine 
legitime  Art  der  „Kriminalprävention“  gewesen.  Und  heute,  so  Wipper-
mann, zeige sich die mangelnde Aufarbeitung der Geschichte darin, dass 
in Deutschland große Aufregung herrsche über Flüchtlinge mit Roma-Hin-
tergrund aus den Balkanstaaten. Wer da nach Massenabschiebungen rufe, 
habe die Lehren aus der Geschichte nicht gezogen.

Odessa, 17. November 2016, Museum für Regionalgeschichte

In Odessa nutzten wir die Vernissage der Ausstellung für eine einleiten-
de Informationsveranstaltung. Hier war wiederum auffällig, dass sehr viele 
Medien erschienen waren.

Veranstaltung zur Vernissage in Odessa
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Adrian-Nicu  Furtuna  schilderte  dem  Publikum  den  Ablauf  der  Deporta-
tionen  rumänischer  Roma  und  ging  auf  ihre  Erinnerungskultur  ein.  Mik-
hail Tyaglyy vom Ukrainischen Zentrum für Holocaust-Forschung in Kiew 
präsentierte Dokumente zur Ermordung von Roma  im deutsch besetzten 
Generalkommissariat Ukraine. Maksim Dschum stellte die schwierige sozi-
ale Situation von Roma in der Ukraine vor (vgl. Abschnitt über Antiziganis-
mus). Luiza Medeleanu und Avram Stoian, zwei der jugendlichen Teilneh-
merInnen, stellten ihre Eindrücke von der Projektreise vor.

Bei dieser Veranstaltung konnten wir auch erstmals den Videoclip zeigen, 
der ebenfalls auf unserer Homepage eingebettet ist.

Cluj, 18. Januar 2017, Kunstmuseum

Hier stellte der Bukarester Historiker Petre Matei vor, wie die �5.000 Roma 
�94�  deportiert  worden  waren  und  welche  Lebensbedingungen  sie  in 
Transnistrien erleiden mussten. Ausführlich ging Matei auch auf die Ent-
schädigungsfrage ein. Oftmals, so seine Kritik, weigerten sich die zustän-
digen Behörden, den Roma Entschädigung zu gewähren, mit  fadenschei-
nigen Argumenten: So habe sich eine alte Frau vorwerfen lassen müssen, 
sie habe ihre Rückkehr aus Transnistrien nicht dokumentiert. Anderen wer-
de schlicht nicht geglaubt, dass sie überhaupt deportiert worden waren, 
obwohl die gleichen Nachweise bereits  im Rahmen der Zwangsarbeiter-
entschädigung �003 anerkannt worden waren.

Trajan Caldarau, Enkel der von uns interviewten Elisabeta Banku, war aus 
Sibiu gekommen und sprach über seine Erinnerungen an seine Großmutter. 
Außerdem appellierte er an das Publikum, keine Feindschaften zwischen 
Roma und Nicht-Roma zuzulassen.

Der zweite Teil des Abends war dann der Situation in Pata Rât gewidmet 
–  einem  Gebiet,  eigentlich  eine  Mülldeponie,  in  das  vor  einigen  Jahren 
zahlreiche Roma aus Cluj abgeschoben worden sind (vgl. Bericht unter An-
tiziganismus).

Berlin, 31. Januar 2017, Mehringhof / Rathaus Kreuzberg

Diese Veranstaltung fand am letzten Tag des Projekts statt (d. h. der Pro-
jektfinanzierung) – deswegen kann hier auch kein rückblickender Bericht 
darüber gegeben werden. Eingeladen waren Mikhail Tyaglyy und Petre Ma-
tei, die bereits  in Odessa bzw. Cluj gesprochen hatten und diesmal dem 
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deutschen  Publikum  die Verfolgung von  Roma  in  der  besetzten  Ukraine 
bzw.  in  Rumänien/Transnistrien  schildern  sollten.  Außerdem  hatten  wir 
eine �5-Minuten-Fassung des Projektvideos vorbereitet.

Während der Ort für die Infoveranstaltung der Mehringhof ist, findet die 
Ausstellungsvernissage im Rathaus Kreuzberg statt.
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Antiziganismus

Zu den Projektzielen gehörte nicht nur die Erinnerung an den Völkermord, 
sondern auch, die Brücke ins Heute zu schlagen und gegenwärtige Formen 
antiziganistischer Diskriminierung zu thematisieren. 

An Diskriminierung gibt es in allen Ländern reichlich. In Beresiwka erzählt 
uns ein Rom, dass der örtliche Schuldirektor sich monatelang geweigert 
hat, seine Tochter einzuschulen – weil diese keine Papiere hatte. In diesem 
Fall setzte sich der Rom aber erfolgreich für das Recht seiner Tochter auf 
Bildung ein. Unser Partner Maksim Dschum von der caritativen Organisa-
tion „Planet guter Menschen“ kümmert sich seit  Jahren darum, die Roma 
bei Behördengängen zu unterstützen, damit sie zunächst einmal Personal-
ausweise erhalten. Ärzte, erzählt er uns, versuchten häufig, den Wohlha-
benderen unter den Roma Medikamente oder Behandlungen zu überhöh-
ten Preisen anzudrehen. Wer nichts hat, dem kann es  dagegen passieren, 
dass auch im Notfall stundenlang kein Krankenwagen kommt. In Beresiwka 
haben wir ein Meeting mit der Gebietsverwaltung, an dem unser Partner 
Sergej Ermoschkin vom Roma-Kongress Odessa teilnimmt. Es geht um die 
Frage, wie die meist arbeitslosen Roma in der Kreishauptstadt besser zu in-
tegrieren seien. Dabei spüren wir deutlich die Hilflosigkeit der Verwaltung, 
der  angesichts  klammer  Mittel  und  mangels  politischer  Erfahrung –  die 
Beamten sind erst seit wenigen Monaten im Amt – nichts weiter einfällt als 
ein Fest, auf dem die Roma ihre Handwerkskunst vorführen können.

In Moldau sprechen wir mit der Rechtsanwältin Doina Ioana Straisteanu, 
die in der staatlichen Anti-Diskriminierungsbehörde arbeitet. Sie schildert 
uns die mal mehr, mal weniger subtilen Formen der Diskriminerung, ange-
fangen von strenger Segregation und Benachteiligung von Roma-Kindern 
in Schulklassen bis zur Weigerung, Roma-Familien Festräume zu vermie-
ten. Im Prinzip kann die Behörde Strafen aussprechen – in der Praxis sei 
es allerdings so, erzählt die Anwältin, dass betroffene Roma sich meist vor 
einer Anzeige scheuen, aus Furcht vor noch ärgerer Diskriminierung.

Bei unserer Veranstaltung im Januar �0�7 in Cluj nimmt das Thema Antizi-
ganismus einen fast gleich großen Raum ein wie die Erinnerung. Wir bitten 
ein engagiertes Filmteam dazu, das dem Publikum die Vorgänge um die 
Abschiebung von Roma aus dem Stadtzentrum auf die Mülldeponie „Pata 
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Rât“ auseinandersetzt. Bei einem Ortsbesuch schlägt uns nicht nur der Ge-
stank entgegen: Die Krähen machen einen  solchen Lärm, dass man sich 
kaum verständigen kann. Hunderte von Menschen leben dort in schlichten 
Hütten, direkt neben oder gar auf der Deponie, und sortieren aus, was noch 
zu verwerten ist oder recycelt werden kann. Damit, so der Referent Adi Do-
hotaru und Vincze Enikö, trügen sie erheblich zur Reduzierung der Gesamt-
müllmenge bei, wovon die ganze Stadt profitiere – ihre Arbeit müssen die 
Roma aber unter erbärmlichsten Bedingungen, für einen Hungerlohn und 
ohne Sozialversicherung verrichten.

In Deutschland wurde das Thema Antiziganismus unter anderem bei der 
Veranstaltung im Januar �0�6 vom Historiker Wolfgang Wippermann the-
matisiert. Angesichts der Verbrechen, die Deutschland an Roma begangen 
habe, nannte Wippermann es inakzeptabel, dass heute der Ruf nach Mas-
senabschiebungen von Roma laut werde, die in Deutschland Zuflucht vor 
den elenden Zuständen  in  ihren Herkunftsländern suchen. Auch die ver-
weigerte Entschädigung für überlebende Sinti und Roma sei ein Zeichen 
kontinuierlicher antiziganistischer Einstellungen.
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der Ukraine, Luiza Medeleanu, Maria Bucuria und Ciprian Ionita aus Rumä-
nien, Jane Simon und Jule Reinwein aus Deutschland, unseren jungen Mit-
reisenden. Sie sind nicht nur mit uns zwei Wochen lang durch Osteuropa 
kutschiert, sondern haben viele Stunden in Filmen, Schneiden, Produktion 
von Karten, Transkriptionen und Übersetzungen investiert.

Elisabeth  Weber,  Pyotr  Magus  Nedov  aus  Berlin  und  Natalie  Krüger  aus 
Frankfurt (Oder) haben uns am häufigsten mit Übersetzungen versorgt, 
Marta Madei auch sehr spontan über Nacht, wenn es wieder mal eilig war. 
In Bukarest hat uns der Historiker Achim Viorel mit wertvollen Informati-
onen gleich am Anfang des Projektes versorgt. Ohne die Unterstützung von 
Petre Matei  und der ganzen Belegschaft  des Elie-Wiesel-Instituts wären 
wir in Rumänien aufgeschmissen gewesen. In Moldau haben uns Kristina 
Raducan von der Organisation „Stimme der Romnija“ und Ion Duminica von 
der Akademie der Wissenschaften mit Rat und Tat geholfen, die Parlamen-
tarierin Ina Schupak hat uns mit Hintergrundinformationen versorgt. In der 
Ukraine kann man die vielen Mitwirkenden kaum alle aufzählen: Mikhail 
Tyaglyy vom Ukrainischen Zentrum  für Holocaust-Forschung  in Kiew hat 
uns  nicht  nur  historische  Hintergrundinformationen  gegeben,  sondern 
wertvolle Unterstützung beim Korrektorat der russisch-ukrainischen Vari-
ante der Ausstellung zukommen lassen. Pastor Maksim Dschum vom „Pla-
net  der  guten  Menschen“,  sein  Pastorenkollege  Pyotr  und  sein  jüdischer 
Freund  Deniz  haben  uns  stundenlang  durch  die  ukrainische  Steppe  ge-
fahren und uns die Türen der Zeitzeugen geöffnet, genauso wie Sergej Er-
moschkin vom Roma-Kongress Odessa. Jewgenia Jurist hat uns in der Uk-
raine mit professioneller Übersetzung ins Englische, Deutsche, Ukrainische 
und Russische gerettet. Roman Schwarzmann von der jüdischen Gemeinde 
in Odessa danken wir für seine spontane Bereitschaft, unsere Ausstellung 
zu lagern, Boris Zabarko vom Verband der ukrainischen Ghetto-Überleben-
den für die Vermittlung wertvoller Kontakte.

Auf der technischen Seite sind wir den Kameraleuten Roman Pernack und 
Iris Disse zu Dank verpflichtet, weil sie uns mit einmaligen Bildern versorgt 
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haben, und Michael Zöllner, der für den Ton dazu gesorgt hat. Norbert Lidz-
ba hat sich um die graphische Gestaltung der Ausstellung gekümmert und 
für  seine Mühen noch ein paar Flaschen Wodka bei uns gut. Arndt Beck 
und Nina Petkovič haben für uns hervorragende Flugblätter und Plakate 
gestaltet. 

Den  Videotrailer  bzw.  den  Film  haben  unterstützt:  Roland  Sutterwhite 
(Komposition, Aufnahme, Geige), Uroš Petkovič (Aufnahme und Arrange-
ment), Georgeta Constantin (Aufnahme), Kirill Jouravlev (Schnitt). 

Berlin, im Januar �0�7

Gerit Ziegler

Marina Koren

Frank Brendle

die ProjektleiterInnen 
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Ausblick

Auch wenn das Projekt bis zum 3�. Januar �0�7 befristet war: Mit der Aus-
stellung ist ein Instrument geschaffen worden, das über dieses Datum hi-
naus an die Deportationen erinnern und zugleich für eine ehrliche Erinne-
rungspolitik werben soll. 

Im Moment liegen uns Anfragen von Museen, Bildungseinrichtungen und 
NGOs aus Dnipropetrowsk, Bukarest, Chișinău, Berlin und Freiburg/Breisgau 
vor. Sie wollen unsere Ausstellung zeigen. Wir hoffen, dass noch eine Men-
ge Anfragen folgen werden. Die Mittel hierfür können nicht aus dem alten 
Fördertopf genommen werden, da dieser ab 3�. Januar �0�7 geschlossen 
ist, sind aber übersichtlich: Es gibt selbstverständlich keine „Leihgebühr“, 
wir müssen lediglich die notwendigen Transport- und Reisekosten erhal-
ten.

Standort der deutsch-rumänischsprachigen Ausstellung ist das Bildungs-
werk  für Friedensarbeit  in Berlin.  In der Ukraine hat sich das Holocaust-
Museum Odessa bereit erklärt, die ukrainisch-russischsprachige Version zu 
lagern. 

Die komplette Ausstellung wird zudem ins Internet gestellt.

Während  der  Projektreise  haben  sich zahlreiche  Ideen  für  Folgeprojekte 
aufgetan. Das Mahnmal  in Krasnenke gilt es zu korrigieren, die Bezeich-
nung „Porajmos“ im Mahnmal in Odessa auszutauschen. Warum gibt es kein 
Erinnerungszeichen in Kosirka? Warum keine in Alexandria oder bei Galati?

Die Projektidee kann auf andere Regionen übertragen werden. Wie gesagt: 
Noch gibt es ZeitzeugInnen und Überlebende, die Auskunft geben können 
und wollen.
 
Wir wissen nicht, wie viel wir umsetzen können, sind aber ziemlich sicher, 
dass uns das Thema auf längere Zeit nicht loslassen wird.
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Anfragen betr. der Ausleihe der Ausstellung bitte direkt an das Bildungs-
werk richten:

dfgvk@bamm.de

Ausstellung im Netz: www.genocideagainstroma.org
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